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Studienablauf nach der aktuellen Studienordnung 
ab dem WiSe 2015/2016 

Allgemeines 

Der folgende Artikel soll euch zeigen, welche Abschnitte das Jurastudium beinhaltet, welche Leistungsnachwei-
se zu erwerben sind und was dabei unbedingt zu beachten ist. Der Darstellung liegt der regelmäßige Ablauf-
plan zugrunde, der auf das Durchlaufen der staatlichen Pflichtfachprüfung nach dem 8. Semester ausgerichtet 
ist. Er ist insbesondere für BAföG-Empfänger zu empfehlen, da die Förderungshöchstdauer von 9 Semestern in 
diesem Fall nach der mündlichen Prüfung endet. 

Ab dem WS 2015/16 gilt eine wichtige Neuerung: Für jede Veranstaltung (Vorlesungen, etc.), die ihr be-
sucht, müsst ihr euch bei AlmaWeb (almaweb.uni- leipzig.de) zum Anfang eines jeden Semesters anmel-
den! Auch wenn euch das jetzt vielleicht lästig erscheint, wird es euch später die Anmeldung zum staatlichen 
Prüfungsteil wesentlich erleichtern, wenn ihr eine Liste mit allen besuchten Lehrveranstaltungen vorlegen müsst. 
Da auch die Anmeldung zu den Klausuren und Hausarbeiten über AlmaWeb erfolgt und die von euch 
erbrachten Leistungen dort gespeichert werden, könnt ihr so jederzeit über das Portal eine einheitliche Über-
sicht mit allen besuchten Veranstaltungen und den erbrachten Leistungen abrufen. Aber nur, wenn ihr euch 
immer rechtzeitig angemeldet habt.  

Deshalb: Anmelden, anmelden, anmelden! 

Das elektronische Schwarze Brett der Juristenfakultät: 
Aktuelles zu Lehrveranstaltungen, Fristen und andere Neuigkeiten aus der Fakultät findet ihr auf 

– www.jura.uni- leipzig.de/aktuelles – 

 

„Grundstudium“ mit Zwischenprüfung – 1. bis 3. Fachsemester 

Das „Grundstudium“ stellt den ersten Teil eures Jurastudiums dar. Dabei werden euch vor allem die Grundla-
gen der drei Rechtsgebiete (Bürgerliches Recht – Strafrecht – Öffentliches Recht) vermittelt. Daneben 
erfahrt ihr etwas über die historischen, philosophischen und methodischen Grundlagen der Rechtswissen-
schaft und ihre interdisziplinären Bezüge (>> Grundlagenschein) und erwerbt fachspezifische Fremd-
sprachenkenntnisse (>> Sprachenschein). 

Den Kern des ersten Studienabschnitts bilden jedoch die Vorlesungen im Bürgerlichen Recht, Öffentlichen Recht 
und im Strafrecht. Zu den Vorlesungen werden Abschlussklausuren von zwei Zeitstunden in der letzten 
Semester- oder der ersten Ferienwoche gestellt (§ 17 I, II 1, 2 StudO). Außerdem werden in jeden Semesterfe-
rien Hausarbeiten für Anfangende angeboten, je eine in den drei Rechtsgebieten (§ 17 IV StudO). 

Die grundständigen Vorlesungen, zu denen Abschlussklausuren angeboten werden, sind folgende: 

1. Fachsemester: 

• Zivilrecht - Bürgerliches Recht I  
• Öffentl iches Recht - Staatsrecht I  
• Strafrecht - Strafrecht AT 1 

2. Fachsemester: 
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• Zivilrecht - Bürgerliches Recht II + Familienrecht 
• Öffentl iches Recht - Staatsrecht II 
• Strafrecht - Strafrecht AT 2 

3. Fachsemester: 

• Zivilrecht - Bürgerliches Recht III + Gesetzliche Schuldverhältnisse  
• Öffentl iches Recht - Allgemeines Verwaltungsrecht I 
• Strafrecht - Strafrecht BT 1 

Den Abschluss des Grundstudiums bildet die Zwischenprüfung (§§ 10, 13 I, II PrüfO), die bis zum Beginn 
des 5. Semesters bestanden sein sollte (vgl. § 11 III PrüfO). Von den insgesamt 11 angebotenen Abschluss-
klausuren müssen 7 bestanden werden (d.h. mindestens 4 Punkte, §§ 13 II 1, 18 I StudO) – davon drei im 
Bürgerlichen Recht, zwei im Öffentlichen Recht und zwei im Strafrecht. Von den angebotenen Hausarbeiten für 
Anfangende müsst ihr nur eine bestehen, das Rechtsgebiet ist dabei egal (§§ 13 II 1 PrüfO, 18 II StudO). Jede 
Teilleistung kann bis zu zweimal wiederholt werden (§ 14 I PrüfO). Die Wiederholungsklausuren werden am 
Ende der Semesterferien geschrieben (§ 17 III StudO). 

Nach der aktuellen Studienordnung müsst ihr euch zu jeder Teilleistung (Abschlussklausuren und Hausarbeit) 
innerhalb der vom Studienbüro bekanntgegebenen Frist anmelden (§ 11 I PrüfO). Die Anmeldung erfolgt 
über AlmaWeb/TOOL. Die Fristen sind unbedingt einzuhalten! Bei der Hausarbeit für Anfangende schreibt ihr 
euch für ein Rechtsgebiet ein. Dabei wird jedoch auf eine gleichmäßige Verteilung der Studierenden auf alle 
drei Rechtsgebiete geachtet, wobei das „Windhundprinzip“ gilt („Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“). 

Neben den Vorlesungen werden vom ersten bis zum dritten Fachsemester auch Arbeitsgemeinschaften 
(AGen) angeboten, in denen euch gezeigt wird, wie man an einen Fall herangeht, wie man ihn löst und dann 
auch im richtigen Sprachstil (Gutachten- vs. Urteilsstil, aber dazu mehr in den AGen…) aufs Papier bringt. 
Daneben geben euch die AG-Leiter auch allgemeine Tipps vor allem zum Lernen, Recherchieren und zum Stu-
dienalltag. Deshalb: Geht in die AGen! Die Art und Weise, wie ein (juristischer) Sachverhalt aufgearbeitet 
und präsentiert wird, lernt man kaum besser als in einer AG. Außerdem bereiten sie euch zielgerichtet auf die 
Abschlussklausuren vor. 

AGen werden regelmäßig zu folgenden Vorlesungen angeboten: 

1. Fachsemester: BGB I, Staatsrecht I, Strafrecht AT 1 

2. Fachsemester: BGB II, Staatsrecht II, Strafrecht AT 2  
                                (Zusätzlich wird manchmal noch eine AG zum Familienrecht angeboten.) 

3. Fachsemester: BGB III, Allgemeines Verwaltungsrecht I, Strafrecht BT 1 

Auch für die AGen muss man sich über AlmaWeb/TOOL einschreiben. Hier gilt grundsätzlich das Wind-
hundprinzip, d.h. wenn man in eine bestimmte AG möchte (wegen des AG-Leiters, der Zeit o.ä.), dann muss 
man zum Fristbeginn auch vor dem PC sitzen. 

 

 „Aufbaustudium“ – 4. bis 6. Fachsemester 

Nach dem dritten Fachsemester startet ihr in die zweite Phase eures Studiums. Dabei vertieft ihr eure Kenntnis-
se in den drei Rechtsgebieten und baut auf den Grundlagen auf, die euch in den ersten drei Fachsemestern 
vermittelt wurden. Zum materiellen Recht kommt jetzt das (zivil- und strafrechtliche) Verfahrensrecht hinzu. 
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Parallel sind die Übungen für Fortgeschrittene zu absolvieren (dazu gleich). Außerdem beginnen im 5. Fach-
semester das Schwerpunktstudium und – je nach persönlicher Planung – im 6. Fachsemester die Examensvor-
bereitung (zu beidem unten mehr). In diese Phase fällt auch die Weiterbildung in den sog. Schlüsselqualif i -
kationen (>> SQ-Schein). 

 

Übungen für Fortgeschrit tene 

In den Übungen für Fortgeschrit tene sollt ihr zeigen, dass ihr einen umfangreichen Fall auf Examensni-
veau lösen könnt und damit „reif für die Prüfung“ seid. Die Übungen sind in jedem der drei Rechtsgebiete zu 
absolvieren (§ 18 I SächsJAPO) und bestehen aus Klausuren und Hausarbeiten. Im Semester werden – beglei-
tet von Fallübungen mit dem Übungsleiter – mindestens zwei Klausuren mit einer Bearbeitungszeit von drei 
Zeitstunden angeboten (§ 20 III 1, 4 StudO). Die beiden Hausarbeiten werden in den Semesterferien ge-
stellt, wobei eine Hausarbeit als „vorlaufende“ in den Semesterferien vor der Übung ausgegeben wird und 
unmittelbar mit dieser zusammenhängt, die andere dagegen als „nachlaufende“ aus der Übung im nächsten 
Semester stammt (§ 20 III 1-3 StudO). Bestanden werden müssen eine Klausur und eine Hausarbeit (§ 21 
I StudO). 

Eine zwingende Reihenfolge, in der man die drei Übungen absolvieren muss, gibt es nicht. Wenn man sich an 
dem empfohlenen Ablaufplan orientiert, ergibt sich folgende Reihenfolge:  

1. Übung für Fortgeschrittene im Bürgerlichen Recht im 4. Fachsemester  
    (da nahezu der gesamte relevante Stoff schon behandelt wurde) 

2. Übung für Fortgeschrittene im Strafrecht im 5. Fachsemester  
    (erst im 4. Semester werden die sehr komplexen und prüfungsrelevanten Eigentums- und  
    Vermögensdelikte (BT 2) behandelt) 

3. Übung für Fortgeschrittene im Öffentlichen Recht im 6. Fachsemester  
    (da in dieser Übung das (besondere) Verwaltungsrecht von zentraler Bedeutung ist und dieses erst  
    im 4. und 5. Semester behandelt wird) 

Für die Klausuren und Hausarbeiten im Rahmen der Fortgeschrittenenübungen muss man sich ebenfalls an-
melden. Anders als bei den Teilleistungen der Zwischenprüfung gibt es hier Teilnahmevoraussetzungen (§ 
20 II 1, 2 StudO), nämlich (1.) die bestandene Zwischenprüfung im jeweiligen Rechtsgebiet (also 3 Klausuren 
im Zivilrecht / 2 Klausuren im Öffentlichen Recht / 2 Klausuren im Strafrecht), (2.) eine bestandene Hausarbeit 
für Anfangende und (3.) der Grundlagenschein. Die Nachweise sind bei der ersten schriftlichen Leistung in der 
jeweiligen Übung mittels Vorlage des Zwischenprüfungszeugnisses oder der Notenübersicht aus AlmaWeb zu 
erbringen (sehr wichtig!, § 20 II 3, 4 StudO). 

SCHEINE, DIE „NEBENHER“ ZU ERWERBEN SIND 

Grundlagenschein 

Die Grundlagenfächer (§ 14 II StudO) zeigen euch die historischen, philosophischen und methodischen 
Grundlagen der Rechtswissenschaft und ihre interdisziplinären Bezüge auf. Angeboten werden regelmäßig 
folgende Vorlesungen: 

Im Wintersemester (WS): 



FSR Jura 
UNIVERSITÄT LEIPZIG 

Fachschaftsrat Jura 
Juristenfakultät 

Raum 5.35 
Burgstraße 27 
04109 Leipzig 

	

	 	 	4	

Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte I, Kriminologie I, Einführung in das Recht und die Rechtswis-
senschaft (Philosophie), Verfassungsgeschichte, Einführung in die Rechtsvergleichung 

Im Sommersemester (SS): 

Grundlagen von Recht, Verfassung und Staat (allgemeine Staatslehre) 

Keinesfalls müsst ihr alle angebotenen Grundlagenvorlesungen besuchen. Ihr benötigt einen Grundlagen-
schein (§ 16 StudO). Diesen könnt ihr mit einer der Klausuren erhalten, die in jeder Grundlagenvorlesung 
zum Abschluss gestellt werden. Auch hier gilt: Anmelden für die Klausur! 

Sprachenschein: 

Internationalisierung und Globalisierung gehen auch am Jurastudium nicht spurlos vorüber – daher müsst ihr 
für die Zulassung zur Prüfung fachspezifische Fremdsprachenkenntnisse nachweisen, indem ihr den sog. 
Sprachenschein (§ 5a II 2 DRiG, §§ 14 III, 18 II SächsJAPO) erwerbt. Die Sprache könnt ihr euch frei 
aussuchen. Aufgrund eurer Vorkenntnisse (und mangels anderweitiger Angebote) wird es dabei regelmäßig 
auf Englisch hinauslaufen. Die Art der Prüfungsleistung hängt von der Art der Lehrveranstaltung ab, entweder 
müsst ihr eine Klausur schreiben oder einen Vortrag halten. 

Gleich vorweg: Es gibt viele Wege, wie ihr zum Sprachenschein kommt. Wichtig ist dabei eigentlich nur, dass 
die fremdsprachige Lehrveranstaltung rechtswissenschaftlich ausgerichtet ist. Den Fremdsprachennachweis 
erhält man (1.) am Sprachenzentrum der Universität Leipzig, (2.) in einer Veranstaltung der Juristenfakultät 
oder (3.) im Rahmen eines Auslandsstudiums. 

(1.) Sprachenzentrum der Universität Leipzig 

Das Sprachenzentrum bietet Fachsprachenkurse an, die jeweils für ein Semester zu belegen sind und 2 
SWS umfassen. Der Leistungsnachweis der Fachsprachenkurse wird durch die Teilnahme im Kurs (Anwesen-
heitslisten!) und das erfolgreiche Bestehen einer Abschlussklausur erlangt. Sofern die Teilnahme an einem 
Fremdsprachenkurs des Sprachenzentrums beabsichtigt ist, kann jedem aufgrund der Dauer eines solchen 
Kurses und des in den ersten Semestern noch relativ geringen Pensums an Lehrveranstaltungen nur dringend 
empfohlen werden, den Kurs spätestens im dritten Fachsemester zu absolvieren. 

Im jedem Semester bietet das Sprachenzentrum mehrere (parallellaufende) Fachsprachenkurse in Englisch an 
(„Einführung in die englische Rechtssprache“). Darüber hinaus werden regelmäßig – sofern sich genügend 
Interessenten finden – auch Kurse in anderen Sprachen angeboten, vor allem in Französisch und Russisch. 
Dazu müsstet ihr gegebenenfalls direkt online auf der Homepage des Sprachenzentrums in der Kursliste 
nachschauen, ob ein solcher Kurs geplant ist. 

Auf der Homepage des Sprachenzentrums erfolgt dann auch die Einschreibung für die Kurse. Dabei müsst 
ihr aber beachten, dass die Fristen in der Regel vor dem eigentlichen Semesterbeginn liegen. Kümmert euch 
also frühzeitig und behaltet die Einschreibefrist unbedingt im Auge! Wenn die Online-Einschreibung nicht 
erfolgreich war, könnt ihr euch auf die Warteliste des ausgewählten Kurses setzen lassen und auf ein Nach-
rücken hoffen oder es zum nächsten Einschreibetermin erneut versuchen. 

(2.) Veranstaltung der Juristenfakultät  

Auch die Lehrstühle der Juristenfakultät bieten fremdsprachige Lehrveranstaltungen an, in denen ihr den 
Sprachenschein erwerben könnt. Diese werden entweder auf dem Schwarzen Brett oder im (kommentierten) 
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Vorlesungsverzeichnis angekündigt.  

Die Veranstaltungen unterscheiden sich dabei in der Art des Leistungsnachweises. Zum einen werden kom-
plett auf Englisch gehaltene Vorlesungen angeboten und mit einer Abschlussklausur abgeschlossen, mit der 
ihr – das erfolgreiche Bestehen vorausgesetzt – den Sprachenschein erwerben könnt (z.B. die Vorlesung 
„European Law of Civil Procedure“ von Prof. Rauscher im WS). Zum anderen sind an dieser Stelle (Zulas-
sungs-)Seminare mit internationaler Ausrichtung zu erwähnen, wie zum Beispiel das „Miami-Leipzig-
Seminar“. Dabei treffen sich jeweils 10 deutsche und 10 amerikanische Rechtsstudenten im WS in Miami und 
im SS in Leipzig, um gemeinsam Vorträge zu halten und im Anschluss die Rechtslage in den unterschiedlichen 
Rechtssystemen zu vergleichen. Verbunden ist das Seminar mit gemeinsamen Aktivitäten außerhalb der Ver-
anstaltungen, auch um weitere Kenntnisse in der Fremdsprache zu erhalten. Der Sprachenschein ist dann 
quasi ein „Nebeneffekt“. 

Die Seminare werden oft als Blockveranstaltungen an zwei bis drei Tagen hintereinander angeboten. Dabei 
dürft ihr jedoch die zu schreibende Seminararbeit nicht unterschätzen. 

(3.) Auslandsstudium 

Wesentlich länger dauert ein Auslandsteilstudium bzw. Auslandssemester, z.B. über das Erasmus-Programm. 
Das rechtswissenschaftliche Studium im nicht-deutschsprachigen(!) Ausland wird dabei als Nachweis fachspe-
zifischer Fremdsprachenkenntnisse angerechnet. Die Einzelheiten sind mit dem Studienbüro oder dem Eras-
musbeauftragten (Lehrstuhl Prof. Rauscher) abzusprechen. 

Schlüsselqualif ikationsschein 

Daneben müsst ihr auch eine „Lehrveranstaltung zu den Schlüsselqualifikationen“ (§ 18 III Sächs-JAPO) be-
suchen und diese erfolgreich abschließen. Unter dem Begriff „Schlüsselqualif ikationen“ (kurz: SQ) 
werden Fähigkeiten und Fertigkeiten zusammengefasst, die dabei helfen, den täglichen Anforderungen im 
Studium und späteren Berufsleben gerecht zu werden, unbekanntes Fachwissen zu erschließen und dieses 
Wissen und die eigenen Arbeitsergebnisse vor und mit anderen zu präsentieren. Daher werden in den SQ-
Veranstaltungen vor allem Themen wie Lern- und Arbeitstechniken, Zeitmanagement, Gesprächsführung, 
Vortragstechnik und Rhetorik behandelt. 

Den „SQ-Schein“, der Zulassungsvoraussetzung zum Staatsexamen ist, könnt ihr auf unterschiedliche Art 
und Weise erwerben. Zum einen gibt es die reinen SQ-Veranstaltungen (Seminare, Workshops, etc.), die von 
den Lehrstühlen als solche ausgeschrieben werden. Zum anderen besteht in Absprache mit den Seminarlei-
tern der Zulassungsseminare (siehe unten) oft die Möglichkeit, den SQ-Schein parallel zum Zulassungssemi-
narschein zu erwerben. Bei beiden besteht die Prüfungsleistung in einem Vortrag. Bei ersterem liegt der 
Fokus eher auf der Vermittlung der SQ-Theorie und deren Anwendung bei der Präsentation, während dieses 
Wissen in den Zulassungsseminaren bis zu einem gewissen Grad vorausgesetzt wird und der Fokus klar auf 
dem Inhalt des Referats liegt. 

 

Praktika 

Neben den universitären Leistungsnachweisen, die ihr für die Zulassung zum Staatsexamen vorzuweisen 
habt, müsst ihr Praktika („praktische Studienzeiten“) im Umfang von insgesamt 90 Kalenderta-
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gen (nicht Wochentagen!) absolvieren (§ 5a III 2 DRiG, § 19 SächsJAPO, § 23 StudO). 

Es bestehen dabei keine Einschränkungen bezüglich des Fachgebiets und der zeitlichen Aufteilung, d.h. ihr 
könnt frei entscheiden, ob ihr euer Pensum auf das Zivilrecht, das Strafrecht und/oder das Öffentliche Recht 
aufteilt, euch eine fachgebietsübergreifende Praktikumsstelle sucht oder sogar die gesamte Zeit bei einer 
Stelle absolviert. Auch hinsichtlich der Praktikumsstelle selbst könnt ihr kreativ sein, von der klassischen Stati-
on in einer Anwaltskanzlei oder bei einer Stadtverwaltung über die Rechtsabteilung eines Unternehmens 
oder eines Interessenverbandes bis hin zu einem Ministerium oder zum Abgeordnetenbüro eines Politikers ist 
alles möglich. Zu beachten ist aber, dass ein Praktikum frühestens nach dem Vorlesungsschluss des dritten 
Fachsemesters absolviert werden kann (§ 19 III 1 SächsJAPO). 
Auch ein (längerfristiges) Praktikum im Ausland kommt grundsätzlich in Betracht. Daneben bestehen für die-
jenigen Studenten, die vor dem Studium eine Ausbildung im Bereich der Justiz oder Verwaltung durchlaufen 
haben (z.B. Rechtsanwaltsfachangestellte, Dipl.-Verwaltungswirte, Polizisten), Möglichkeiten der Anrechnung 
der Ausbildung auf die Praktikumszeit. 

Zu den Einzelheiten des Praktikums gibt das Infoblatt „Allgemeine Hinweise“ Aufschluss, das auf der Internet-
seite des LJPA zur Staatlichen Pflichtfachprüfung im Bereich „Praktische Studienzeiten“ zu finden ist. Wenn 
dann noch weitere Fragen bestehen (insb. bezüglich der Anrechnung oder der Geeignetheit von Praktikums-
stellen), helfen die Mitarbeiter des LJPA gern weiter.  

 

Schwerpunktbereichsstudium – 5. bis 6. Fachsemester 

Auch wenn die Juristenausbildung darauf ausgerichtet ist, die Studenten und Referendare zu „Einheitsjuristen“ 
auszubilden, die einen vergleichbaren Wissensstand haben (>> Pflichtfachstudium) und deshalb grundsätzlich 
überall eingesetzt werden könnten, gibt es im Studium die Chance zur Spezialisierung: das Schwerpunktbe-
reichsstudium (§§ 24 ff. StudO und Anlage 2 zur StudO). 

Jeder Studierende wählt dabei nach seinen Interessen einen der 11 Schwerpunktbereiche (SPB), die die 
Juristenfakultät anbietet (Auflistung der SPB in § 24 II StudO). Informationen zu den SPB liefern die Internetsei-
te der Juristenfakultät (Studium – Studiengang Rechtswissenschaft – Schwerpunktbereiche) und die Internetsei-
ten bzw. Infohefte der SPB-Koordinatoren. Daneben gibt es immer zum Ende des SS eine Infoveranstaltung, in 
der die Koordinatoren ihre SPB vorstellen.  

Dabei müsst ihr euch nicht für einen SPB anmelden und zunächst auch nicht genau auf einen SPB festlegen. 
Wichtig ist nur, dass ihr bis zum Beginn des SPB-Studiums (regelmäßig im 5. Fachsemester) wenigstens den 
Kreis auf ein bis drei SPB eingegrenzt habt, um dann durch den Besuch von verschiedenen Vorlesungen o.ä. 
eine endgültige Entscheidung treffen zu können.  

Das SPB-Studium selbst umfasst den Besuch von Pflicht- und Wahlvorlesungen sowie das Zulassungsseminar als 
Prüfungsvorleistungen. Die Pfl ichtvorlesungen im Umfang von 3 x 2 SWS behandeln dabei das prüfungsre-
levante Wissen, welches später in der SPB-Klausur abgeprüft wird. Weitere 8 SWS sind durch Wahlvorle-
sungen abzudecken, die zum Teil regelmäßig im WS oder SS angeboten werden. Insgesamt sind also Vorle-
sungen im Umfang von 14 SWS zu besuchen (§ 26 I StudO). 

Neben den Vorlesungen müsst ihr das sog. „Zulassungsseminar“ (§ 20 II 1 Nr. 7 PrüfO) absolvieren. Das 
Zulassungsseminar setzt sich aus einer Seminararbeit (vom Umfang her wie eine Hausarbeit) und einem Vor-
trag zusammen, in dem die Ergebnisse der Arbeit vorgestellt werden (§ 9 II StudO). Zulassungsseminare wer-
den von den Lehrstühlen auf ihren Internetseiten oder auf dem Schwarzen Brett ausgeschrieben. Zu beachten 
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ist noch, dass das Zulassungsseminar nicht zwingend im gewählten SPB belegt werden muss. Insofern kann es 
auch schon vor dem 5. Fachsemester absolviert werden. 

Da der Besuch der Vorlesungen und das Bestehen des Zulassungsseminars Zulassungsvoraussetzungen für die 
SPB-Prüfung sind, ist das auch zu dokumentieren. Dafür braucht ihr den „Belegbogen für die universitäre 
Schwerpunktbereichsprüfung“, kurz den „rosa Zettel“, den ihr vor dem Studienbüro mitnehmen könnt. 

 

Examensvorbereitung – 6. bis 8. Fachsemester 

Wenn die Zwischenprüfung geschafft ist, ihr alle „großen Scheine“ (Fortgeschrittenenübungen) bestanden, 
auch die anderen Scheine bekommen und zu guter Letzt die Vorlesungen im Schwerpunktbereich (fast) hinter 
euch gebracht habt, beginnt der letzte Abschnitt eures Jurastudiums, sozusagen die heiße Phase: die Exa-
mensvorbereitung. Je nachdem, wie weit man schon mit dem Stoff gekommen ist oder allgemein zum Lernen 
benötigt, sollte man dafür auf jeden Fall zwei bis drei Semester einplanen. Ausgerichtet am empfohlenen 
Ablaufplan mit der Pflichtfachprüfung nach dem 8. Fachsemester würde die Examensvorbereitung demnach im 
Laufe des 6. Fachsemesters beginnen. 

Im Regelfall durchlauft ihr die Examensvorbereitung beim universitären Repetitorium LEO (Leipziger Examens-
Offensive, leo.uni-leipzig.de) oder einem der kommerziellen Repetitorien. Zur Frage, was für das eine, was für 
die anderen spricht, wie man die Phase der Examensvorbereitung am besten gestaltet und was sonst noch so 
kurz vor dem Examen wichtig ist, kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Verwiesen sei hier nur auf 
die regelmäßig zum Ende des (Winter-)Semesters stattfindenden Infoveranstaltungen und die Infohefte bzw. 
die online verfügbaren Materialien der Repetitorien. 

 

Der krönende Abschluss: Die Erste Jurist ische Prüfung 

Mit dem Ersten Staatsexamen (heute korrekt: Erste Juristische Prüfung, § 1 S. 2 SächsJAPO) schließt ihr euer 
Studium ab und habt damit den ersten von zwei Schritten hin zum „Volljuristen“ geschafft. „Er“ eröffnet euch 
später den Zugang zu einer Vielzahl klassischer juristischer Berufe, aber auch zu Berufen, die eher auf die 
Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Juristen setzen, z.B. im Journalismus. 

Das frühere Erste Staatsexamen heißt deshalb Erste Juristische Prüfung, weil nicht mehr nur die staatlichen 
Justizprüfungsämter die Prüfung abnehmen, sondern ein Teil an die Universitäten übertragen wurde (§ 5 I Hs. 
2 DRiG, § 1 S. 3 SächsJAPO). Der universitäre Teil – die Schwerpunktbereichsprüfung – fließt dabei zu 
30 Prozent in das Prüfungsgesamtergebnis ein, während die staatliche Pfl ichtfachprüfung mit einem Anteil 
von 70 Prozent weiterhin den Hauptteil ausmacht (§ 5d II 3 DRiG). 

Staatl iche Pfl ichtfachprüfung 

In der staatlichen Pflichtfachprüfung wird das Wissen abgeprüft, das ihr in den Pflichtvorlesungen zum Zivil-
recht, Öffentlichen Recht und Strafrecht erworben habt (§ 5a II 3 DRiG, § 14 I, III-V SächsJAPO). Sie wird 
zweimal pro Jahr abgenommen und besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil (§ 22 Sächs-
JAPO). Sofern die Prüfung nach einem ununterbrochenen Studium unmittelbar nach dem 8. Fachsemester ab-
solviert wird, zählt dieser Versuch als „Freischuss“, d.h. bei Nichtbestehen hat man zwei weitere (reguläre) 
Versuche (§§ 29 I, 30 I SächsJAPO) und bei Bestehen einen Notenverbesserungsversuch (§ 31 I SächsJAPO). 
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Der schrif t l iche Teil besteht aus sechs Klausuren (drei im Zivilrecht, zwei im Öffentlichen Recht, eine im Straf-
recht) zu je fünf Zeitstunden (§ 23 I, II SächsJAPO), die Ende August bzw. Ende Februar im Congress Center 
Leipzig auf der Neuen Messe geschrieben werden. Der mündliche Teil (§ 26 I, II SächsJAPO), der im Janu-
ar/Februar bzw. im Juni/Juli stattfindet, dreht sich vorwiegend um Systemverständnis und juristisches Allge-
meinwissen. Maximal vier Kandidaten werden dabei gleichzeitig in den drei Rechtsgebieten geprüft. Auf jeden 
Kandidaten entfällt eine Prüfungszeit von ca. 35 Minuten. 

Um zur Prüfung zugelassen zu werden, müssen folgende Nachweise erbracht werden: (1.) Bestehen aller drei 
Übungen für Fortgeschrittene, (2.) der Erwerb des Sprachen- und (3.) des SQ-Scheins sowie (4.) der Nachweis 
über 90 Tage praktische Studienzeiten (§ 20 II Nr. 2, 4 iVm § 18 I-III SächsJAPO). Die Anmeldung ist (zu-
sammen mit weiteren formaleren Unterlagen wie der Lehrveranstaltungsübersicht aus AlmaWeb, § 20 II Nr. 1, 
3 SächsJAPO) innerhalb der Fristen des § 20 I 2 SächsJAPO an das LJPA zu richten. 

Schwerpunktbereichsprüfung 

Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung umfasst eine Klausur im Umfang von vier Zeitstunden, die je-
weils in der ersten Semesterhälfte stattfindet (WS: Ende November, SS: Ende Mai) und den Stoff der Pflichtvor-
lesungen abdeckt (§ 23 I-III PrüfO), und das Prüfungsseminar, das ebenso wie das Zulassungsseminar aus 
einer Seminararbeit („wissenschaftliche Studienarbeit“) mit anschließendem Vortrag und Diskussion besteht (§ 
22 I, II 1 PrüfO). Ähnlich der Pflichtfachprüfung bestehen auch für die Schwerpunktbereichsprüfung Regelun-
gen zu Freiversuch und Wiederholungen (§§ 25, 26 PrüfO). 

Die Zulassung zur Schwerpunktbereichsprüfung setzt zunächst dieselben Nachweise wie die Pflichtfachprüfung 
mit Ausnahme des Praktika-Nachweises voraus. Zusätzlich sind der Zulassungsseminarschein sowie der „rosa 
Zettel“ einzureichen (§ 20 II PrüfO). Die Anmeldung erfolgt beim Studienbüro (Frau Kluge (!), Burgstraße 27, 
Zi. 5.05) und muss bis zum Vorlesungsende des der ersten Prüfungsleistung vorangehenden Semesters erfolgen 
(§ 20 I 2 PrüfO). 

Im Laufe des 6. Fachsemesters wird sich euch die Frage stellen, wann der beste Zeitpunkt für die SPB-Prüfung 
ist, denn es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten: entweder vor der Pflichtfachprüfung im 7. Fachsemester 
oder danach im 9. Fachsemester. Was für euch der beste Zeitpunkt ist, hängt in erster Linie von euch selbst ab. 
Faktoren, die die Entscheidung beeinflussen, sind vor allem der eigene Lernfortschritt, die Pflichtfachrelevanz 
des SPB-Stoffs, das eigene Zeitmanagement und nicht zuletzt die Gestaltung der letzten „freien“ Sommersemes-
terferien vor dem Examen. 

 

Noch ein Tipp… 

Zu guter Letzt bleibt noch ein zentraler Ratschlag: Schiebt die zu erbringenden Leistungen nicht 
bis zum bitteren Ende hinaus! Auch wenn sich der Grundlagenschein und die Hausarbeit für Anfangende 
bis zu den Fortgeschrittenenübungen, der Sprachen- und der SQ-Schein sogar bis zur Prüfungsanmeldung 
herausschieben lassen, kann jedem nur empfohlen werden, alle Leistungen so früh wie möglich zu erbringen. 
Je eher man „scheinfrei“ ist, umso eher hat man in größerem Umfang Zeit, auch einmal „über den Teller-
rand“ zu schauen. Denn erst dadurch wird das Jurastudium richtig rund.  

In diesem Sinne: Alles Gute! 
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Hier erhaltet ihr alle relevanten Informationen: 

• Landesjustizprüfungsamt (LJPA)  
(www.justiz.sachsen.de/content/1062.htm, Tel.: (0351) 5 64 17 14) 
>> zur staatlichen Pflichtfachprüfung und zu den Praktika 

• Internetseite der Juristenfakultät 
(www.jura.uni-leipzig.de/studium) 

• Internetseiten der Lehrstühle 
(www.jura.uni-leipzig.de/fakultaet/lehrende/universitaetsprofessoren) 

• Studienbüro der Juristenfakultät 
(www.jura.uni-leipzig.de/studium/studienbuero, Tel.: (0341) 97 35 -105/-106,  
Burgstraße 27, Zi. 4.02) 

• maßgebliche Rechtsvorschriften: SächsJAPO, StudO, PrüfO 
(abrufbar unter www.jura.uni-leipzig.de/studium/rechtsvorschriften)  

 


